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Auditierung: Kompetenz
gegen Betriebsblindheit
Medizintechnikhersteller sind für die Fehler in ihren Produkten verantwortlich –
auch für die Fehler ihrer Zulieferer. Die Qualität der Arbeit von Zulieferern ist
daher von höchster Bedeutung. Eine Maßnahme zur Sicherstellung der Prozess-
und Produktqualität ist die Durchführung von Lieferanten-Audits

Autor | Christian Alexander Graf

Hat der Hersteller ein vollständiges
Qualitätssicherungssystem zum

Beispiel nach Anhang II der Richtlinie
93/42/EWG etabliert, muss er Maß-
nahmen zur Sicherstellung der Wirk-
samkeit und einheitlichen Anwendung
dieses Qualitätssicherungssystems er-

greifen. Zur Implementierung eines
solchen Systems wenden viele Unter-
nehmen im europäischen Raum die
ISO 13485 an.

Diese Norm fordert interne Audits
als eine der erforderlichen Maßnah-
men. Lieferanten- und interne Audits

sollen gewährleisten, dass fremde und
eigene Prozesse nicht nur richtig durch-
geführt werden, sondern vor allem ih-
ren Zweck erfüllen, nämlich die grund-
legendenAnforderungen an die Sicher-
heit und Qualität vonMedizinproduk-
ten zu erfüllen (Bild 1).

Häufig mangelt es
an Expertenwissen
Hersteller wenden sich an Lieferanten,
um Aufgaben zu übergeben, die sie
nicht selbst umsetzen können oder wol-
len. Qualitätssicherung von Lieferge-
genständen kann in vielen Fällen durch
geeignete Eingangsprüfungen durchge-
führt werden. Für komplexe Lieferge-
genstände wie etwa Software oder für
komplexe Subsysteme reicht diese Vor-
gehensweise in der Regel nicht aus.
Hier muss zusätzlich die Arbeitsweise
des Lieferanten geprüft werden, genau-
so wie man das bei einem internen Zu-
lieferer auch täte.

Problematisch wird diese Prüfung,
wenn aufseiten des Medizinprodukte-
Herstellers Wissen über den Lieferge-
genstand nur eingeschränkt vorhanden
ist. Bei der kompletten Auslagerung
eines Produktions- oder Entwicklungs-
bereiches geht das eigene Know-how
über diesen Bereich verloren.

Hat ein Hersteller zum Beispiel nie
eine eigene Software-Entwicklung be-
trieben oder nie Software nach einem

Bild 1 | Teamarbeit: Ein Audit wird nur im Team ein Erfolg. Ohne die richtige fachliche Unterstützung
steht der QMB auf verlorenem Posten
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Zeit, sich einen Experten für das nächs-
te Lieferanten-Audit ins Boot zu holen.

Ab einer gewissen Unternehmens-
größe fällt es aus Sicht einer übergrei-
fenden Qualitätssicherung schwer, zwi-
schen internen und externen Zuliefe-
rern zu unterscheiden. Darum findet
sich bei größeren Mittelständlern und
bei allen Großunternehmen eine sehr
ähnliche Problematik für interne

Fachwissen ist gefragt

Hersteller sollten die „Good Practice“ in ihrer eigenen Auditplanung einen hohen
Stellenwert beimessen. Dazu benötigt man allerdings mehr als Prozessverständ-
nis und formale Kenntnis regulatorischer Anforderungen. Das Auditorenteam
muss über solides Fachwissen in den von den Audits betroffenen Bereichen verfü-
gen. Auch benannte Stellen müssen nach Anhang XI der Direktive 93/42/EWG
über geeignete Experten verfügen, die die Erfüllung der Anforderungen im Rah-
men der Konformitätsbewertungsverfahren sachgerecht prüfen können.

derbarkeit schlecht ist, zahlt der Auf-
traggeber wahrscheinlich deutlich
mehr, als er müsste, ohne es zu merken.

Audits sind eine Frage
der Unabhängigkeit
Arbeiten Unternehmen mit einem agi-
len Software-Zulieferer zusammen,
ohne alle Aspekte zu verstehen, ist es

agilen Vorgehensmodell entwickelt,
wird die Beurteilung des Lieferanten
allein durch eigenes Personal sehr
schwierig. Am Beispiel der agilen Ent-
wicklung von Software gibt es viele
Aspekte, die zu betrachten sind:

Welches Qualitätsverständnis und
welchen Umgang mit Anforderungen
pflegt das Team des Lieferanten? Findet
sich eine passende „Definition of Do-
ne“ und eine „Definition of Ready“?
Wie gut und verständlich sind die vor-
handenen automatisierten Unit- und
Integrationstests? Gibt es überhaupt
welche und kann man sie jederzeit ein-
sehen?Welche Software-Entwicklungs-
werkzeuge setzt der Lieferant ein?Wie
werden die Tools auf ihre Eignung bei
der Entwicklung medizinischer Soft-
ware geprüft?Wie sieht es mit der Än-
derbarkeit von Quellcode und Tests
aus?Wenn Lieferant undAuftraggeber
z.B. einen langfristigen Dienstleistungs-
vertrag geschlossen haben und die Än- »
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Audits. Hier ist zwar „internes“ Fach-
wissen vorhanden, nutzt man das aber
bei der Prüfung, ist diese nicht mehr
unabhängig. Denn Betriebsblindheit
kann sich bei jedem einstellen und birgt
die Gefahr, dass man aufgrund von zu
positiven Annahmen sowohl echte Feh-
ler als auch Chancen zur Prozessver-
besserung übersieht.

Qualität der Auditoren
entscheidet über den Erfolg
Erfolg und Mehrwert von Audits ste-
hen und fallen mit der Fähigkeit des
Auditorenteams zu bewerten, ob ein
Prozess, eine Tätigkeit, eine Prüfung
etc. mit gerechtfertigtem Aufwand ih-
ren Zweck erfüllen. Fein ist man raus,
wenn man auf Experten aus verschie-
denenAbteilungen zurückgreifen kann,
die den internen Auditor bei einemAu-
dit der jeweils anderen Abteilung oder
der Lieferanten unterstützen können.
Alternativ kann der Medizinprodukte-
Hersteller gezielt externe Experten hin-
zuziehen (Bild 2).

Ein kompetenter Auditor besitzt ein-
schlägige Berufserfahrung im zu audi-
tierenden Bereich. Zum Audit einer

Software-Testabteilung oder eines Test-
dienstleisters empfiehlt sich beispiels-
weise ein nach ISTQB zertifizierter
Software-Testexperte. Die Arbeitsweise
nach einem spezifischen Software-Ent-
wicklungsverfahren kann jemand we-
sentlich besser beurteilen, der intensive
praktische Erfahrungen mit diesem
Verfahren mitbringt.

Ein Experte muss außerdem mit
Überzeugung beurteilen und erläutern
können, ob die Arbeitsweise einer Ab-
teilung oder die Zusammenarbeit mit
einem Lieferanten den gesetzlichenAn-
forderungen gerecht wird. Dazu sind
Audit- oder Assessmenterfahrung nebst
Kenntnis der anzuwendenden Normen
und regulatorischenAnforderungen ein
Muss.

Keine erkennbaren Audit-
Steckenpferde reiten
Darüber hinaus muss er sehr gute ana-
lytische Fähigkeiten besitzen und zu-
dem in der Lage sein, sich schnell in
neue Situationen oder eine neue Vorge-
hensweise hineinzudenken. Auf der
anderen Seite sollte er auf gar keinen
Fall erkennbare „Audit-Steckenpferde“
besitzen – dahinter verbirgt sich
manchmal ein Mangel an Unvoreinge-
nommenheit. Schlussendlich sollte bei
der Beauftragung unbedingt auf mög-
liche Interessenkonflikte geachtet wer-
den: Hat der Fachmann die Abteilung
oder das Unternehmen früher beraten
oder dort gearbeitet? Unternehmen
müssen ihrem Berater in seinem Urteil
vertrauen können.

» Christian Alexander Graf,
Senior Consultant
Method Park Software AG
D-91058 Erlangen,
www.methodpark.de

Bild 2 | Auf den Puls fühlen:Mit einem Audit
sind Medizintechnikhersteller auf der sicheren
Seite. Externe Unterstützung setzt dabei kreati-
ves Potenzial frei
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„Betriebsblindheit birgt die Gefahr, aufgrund zu
positiver Annahmen sowohl echte Fehler als auch
Chancen zur Prozessverbesserung zu übersehen“
Christian Alexander Graf, Method Park

TiTel | Beratung

MMaurer
Textfeld
Der Beitrag ist urheberrechtlich geschützt. Bei Fragen zu Nutzungsrechten wenden Sie sich bitte an pdf@vogel.de

http://www.methodpark.de
mailto:pdf@vogel.de

	S032_DEV-011.2012_pdf
	S033_DEV-011.2012_pdf
	S034_DEV-011.2012_pdf



